
Wie kann man unsere ganzheitliche Reitschule unterstützen?  
 

Einen Reitbetrieb zum Wohl aller Vierbeiner zu unterhalten ist nicht immer so 
einfach. Ein großer Punkt sind natürlich die hohen Futterkosten.  
 
Generell versuchen wir immer auf den neusten Stand zu sein. Uns ist 
einwandfreies Zubehör sehr wichtig, alle Sättel werden regelmäßig überprüft, 
jedes Pferd bekommt eine maßgefertigte Trense, jedes Pferd hat 
Sicherheitssteigbügel und ein eigenes Reitpad in seiner Farbe, alle Pferde 
werden 4 x im Jahr gewogen, 2 x im Jahr wird eine Kotprobe genommen und 
mindestens 1 x im Jahr besucht uns der Pferdezahnarzt, um einige wichtige 
Punkte zu nennen. Daneben versuchen wir auch den Reitbetrieb immer weiter 
zu verbessern, so schaffen wir jedes Jahr eine Vielzahl von neuen 
Arbeitsmaterialien an. Dieses Jahr haben wir beispielsweise unser Zubehör um 
einen Basketballkorb, Trampolin, Einhornenten und Bodenarbeitsgassen 
erweitert.  
 
Wir haben uns darüber so einige Gedanken gemacht, wie Ihr uns unterstützen 
könnt, da wir immer mal wieder Anfragen von vielen lieben Menschen dazu 
bekommen, die uns auch schon ganz unterschiedlich unterstützt haben.  
 
Ihr habt beispielsweise die Möglichkeit eine einmalige oder regelmäßige Spende 
uns zukommen zu lassen. Da wir kein eingetragener Verein sind, können wir 
leider keine Spendenquittung ausstellen.  
 
Natürlich könnt Ihr „Euer“ Patentier regelmäßig besuchen kommen und es ggf. 
auch putzen oder mit mitgebrachten Leckereien verwöhnen. Alternativ 
versorgen wir Euch gerne auch monatlich mit Fotos, Berichten und Geschichten 
von der Ranch und damit verbundenen Neuigkeiten. Außerdem sind auch 
Rabatte auf unsere allgemein angebotenen Angebote möglich. Wenn Ihr 
möchtet, bekommt Ihr auch eine Urkunde von Eurem Patentier. Natürlich 
können wir Euch auch auf unserer Homepage verlinken und namentlich auf den 
unterschiedlichsten Plattformen benennen. So können wir Euch zumindest ein 
wenig zurückgeben und Ihr seid immer auf dem neuesten Stand. 
 
Wenn Ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt, freuen wir uns auch immer 
über jede helfende und vielleicht auch kreative Hand. Denn bei uns ist immer 
etwas los und auch wöchentliche Reparaturen müssen vorgenommen werden. 
Die Pferde freuen sich auch immer besonders über jede Futterspende vor allem 
Obst und Gemüse wie Bananen, Möhren, Äpfel, Birnen, Salat, Gurke, Erdbeeren, 
Weintrauben und Äste und Zweige vorwiegend von Obstbäumen zum Knabbern. 



Wer uns mit einer Futterspende unterstützen möchte, so füttern wir neben viel 
Obst und Gemüse vorwiegend Heucobs, Rübenschnitzel und Pavo Nature´s Best 
und daneben bieten wir viele lose Kräuter und Mineralien an.  
 
Für die Reitschule suchen wir auch immer wieder nach Spenden wie 
Pferdebücher und Pferdespiele für unsere Bücherecke, die frei zugänglich für alle 
Kinder sind, Materialien, die wir für´s Lerntraining nutzen können und wir haben 
auch immer eine Wunschliste was wir derzeit suchen. Ihr könnt auch gerne die 
Sachen vorbeibringen. Dann könnt Ihr direkt sehen wie sie verwendet werden.  
 
Da uns Transparenz sehr wichtig ist, informieren wir immer sehr offen, was wir 
anschaffen. In diesem Jahr waren es neue maßgefertigte Zäume, alle 
Schulpferde haben neue Sicherheitssteigbügel bekommen, es wurden neue 
Sättel und Sitzkissen angeschafft und jeder Zaum hat eine Plakette erhalten mit 
einer Notfalltelefonnummer, wenn wirklich mal etwas passieren sollte.  
 
Derzeit sparen wir für zwei neue Heuraufen, die Schulpferde sollen neue und 
farblich passende Sattelgurte aus Biothane bekommen (Für die Kinder ist das 
Arbeiten mit Farben besonders hilfreich), wir möchten den Reitplatz und den 
Paddock verbessern, die Mineralienbar nochmals erweitern, den Paddocktrail 
noch weiter ausbessern und draußen einen weiteren Unterstand errichten.  
 
Solltet Ihr Interesse haben uns zu unterstützen egal wie, schickt uns gerne eine 
Nachricht oder Mail an info@harmonische-pferdeausbildung.de  
 
Wir freuen uns über jede Nachricht und Eure Unterstützung ❤  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unsere Wunschliste 
 

Wir suchen für unsere kleine ganzheitliche erlebnispädagogische Reitschule 
noch folgende Dinge und freuen uns über jegliche Unterstützung: 

 
Dinge speziell für die Reitpädagogik / Reittherapie / Erlebnispädagogik etc. 
 
Bälle in verschiedenen Größen und Materialien, Steckenpferde,  
Karnevalskostüme und Zubehör zum Verkleiden wie Federschmuck, Zauberhut, 
Krone, Zauberstab sowie Karnevalsschminke u.a. 
verschiedene Besen (für einen Parcours) 
Hula-Hoop-Reifen, Schwungtuch, Spielsand für den Sandkasten, 
Perlen, Buchstaben, Anhänger oder Bastelzubehör zum Verzieren von Hufeisen 
oder Ketten 
eine Art Hochbeet um beim Ranch Tag gemeinsam Möhren u.a. anpflanzen zu 
können 
Puzzle, Spiele, Bücher (für´s schlechte Wetter und die Kinder können natürlich 
auch immer Bücher u.a. tauschen oder sich ausleihen, einiges was nicht so oft 
gebraucht wird, wird bei Veranstaltungen auch immer wieder an die Kinder 
ausgeteilt wie zu Weihnachten) 
Lernspiele, Holzspiele für´s tiergestützte Lerntraining 
Bodenpuzzle, Spielteppich, Jonglierbälle, kleine Fingerpuppen, 
Fingerfarbe, Knicklichter, Wunderkerzen, Kuhglocke, Laminierfolien 
Eier- und Sanduhr für Spiele, Seilchen, Luftballons, Netz-Frisbee, 
kleiner Spiegel, Gymnastikbälle, Schleichpferde oder andere Tiere und Figuren 
 
Dinge für die Allgemeinheit und Verschönerung / Verbesserung der Anlage 
 
älterer Strandkorb (um sich vor der Sonne am Platz schützen zu können) 
großes Grillrost für unsere Feuerstelle 
Pflanzringe für unsere Feuerstelle 
Steingrill oder Schwenkgrill 
Gartentisch für die Sitzecke am Reitplatz etc. 
Pylonen / Verkehrskegel  
weiße Wandfarbe oder braune Holzfarbe für den Stall und die Außenanlage 
Holz fürs Verbrennen bei beispielsweise Stockbrotbacken 
Vogelhäuser  
Gebrauchsmaterial wie Besen etc.  
Markise für vor den Stall für die Sitzecke  
Stangen für die Reitpädagogik etc. 
 



Dinge speziell für die Pferde 
 
Holz oder Zweige von Obstbäumen, Papeln, Weiden etc. für die 
Pferdegesundheit oder zur Auffüllung der Totholzhecke 
Obst und Gemüse zum Verfüttern 
frische oder getrocknete Kräuter für die Pferdegesundheit 
Müsli, Mash, Pellets, Leckerchen 
Pferdezubehör vor allem Halfter, Stricke, Gerten, Peitschen werden immer 
wieder wegen Verschleiß gebraucht 
 
 
Alle Sachen dürfen natürlich auch bereits gebraucht oder älter sein. Sie sollen 
nur noch ihren Zweck erfüllen können. Wir werden Euch natürlich auch 
weiterhin mit Bildern auf dem Laufenden halten. Vielleicht hat ja noch jemand 
etwas zu Hause, was er nicht mehr benötigt. 
Wir würden uns darüber sehr freuen. Sie können uns natürlich auch persönlich 
Kennenlernen oder aber ich komme auch gerne die Sachen abholen. Kommen 
Sie von weiter weg übernehmen wir auch gerne die Portokosten dafür. 
Es ist für einen guten Zweck. Arbeitsmaterialien sind leider immer sehr teuer und 
sprengen schnell unser Budget. Neben dem ganzen qualitätsvollen Zubehör 
müssen auch immer wieder neue Dinge angeschafft werden wie Stangen, Bälle, 
Malblöcke, Hefte, Stifte, Tafeln, Lernwürfel, Hula-Hoop-Reifen und noch vieles 
mehr. Deswegen wären wir sehr dankbar, wenn uns hier jemand unterstützen 
könnte. 
 
Und wer uns persönlich Kennenlernen möchte, ist jederzeit bei uns Willkommen. 
 
Eure Jessica und die Kids von der Xatosu Ranch 
 

Ich danke Euch für Eure Mithilfe! Solltet Ihr Fragen haben, was damit genau 
passieren soll, dann stehe ich jederzeit gerne für ein Gespräch bereit! 
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